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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser
Chirurgische Berufs- und Standespolitik hat viele Aufgaben. Es zählen dazu insbe-
sondere die Entwicklung von Berufsbild, Arbeitsbedingungen und Tarifen, die
Weiter- und Fortbildung, Innovation und Forschung sowie das Qualitätsmanage-
ment. 
Die Berufs- und Standespolitik kann überkommene Werte und Rechte verteidigen
(rückwärtsgewandte Perspektive), aber auch neue Konzepte entwickeln und umset-
zen (zukunftsorientierte Perspektive). Die Diskussion kann unter Chirurgen (interne
Wirkung) oder in der Öffentlichkeit (externe Wirkung) geführt werden. Eine ausge-
wogene Berufs- und Standespolitik kann alle diese Dimensionen berücksichtigen (s.
Abbildung). Die strukturelle Fortentwicklung einer leistungsfähigen Chirurgie erfor-
dert hingegen eine breite Diskussion zukunftsorientierter Vorschläge. Nur so können
Lösungen erarbeitet werden, von denen Patientinnen und Patienten ebenso wie
Chirurginnen und Chirurgen profitieren. 
Es ist deshalb zu wünschen, dass die berufspolitischen Beiträge dieser Ausgabe
(Clavien p. 6, Ruhl p. 9, Heberer p. 4) intensiv und öffentlich diskutiert werden. 

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen
Michael Heberer

Chères lectrices, chers lecteurs, 
La politique professionnelle et socioprofessionnelle chirurgicale a de nombreuses
missions, parmi lesquelles, en particulier, l’amélioration de l’image de la profession,
des conditions de travail et des tarifs, la formation post-graduée et la formation
continue, l’innovation, la recherche et la gestion de la qualité. 
La politique professionnelle et socioprofessionnelle peut défendre des valeurs et des
droits traditionnels (point de vue passéiste), mais aussi élaborer et mettre en pratique
de nouveaux concepts (point de vue progressiste). Les débats peuvent avoir lieu
entre chirurgiens (effets internes) ou être publics (effets externes). Une politique pro-
fessionnelle et socioprofessionnelle équilibrée peut tenir compte de ces deux
dimensions (voir figure). L’évolution structurelle à venir pour une chirurgie efficace
nécessite, par contre, de larges débats autour de propositions tournées vers l’ave-
nir. C’est la seule façon d’élaborer des solutions dont tous profiteront, patients
comme chirurgiens. 
Il est donc souhaitable que les articles consacrés à la politique professionnelle de ce
numéro (Clavien p. 6, Ruhl p. 9, Heberer p. 4) fassent l’objet d’intenses débats
publics. 

Je vous souhaite une lecture stimulante. 
Michael Heberer

Berufs- und Standespolitik: 
Ein Plädoyer für zukunftsorientierte
Diskussionen

Politique professionnelle et socioprofession-
nelle: un plaidoyer pour des discussions
tournées vers l'avenir
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Abb. Zeit- und Wirkdimension der
Berufs- und Standespolitik
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Fig. Dimensions de la politique profes-
sionnelle et socioprofessionnelle en ter-
mes de temps et d'effets 



Politics I

Herausforderung Notfallmedizin
Notfallstationen stehen in den Schlagzeilen: Mangelhafte Qualität von medizinischer Versorgung und Dienstleistung werden kri-
tisiert und auf Überlastung, mangelnde Ressourcen und suboptimale Abläufe der Notfallstationen zurückgeführt. Auch unzu-
reichende Planung und Vorsorge für Katastrophen wird befürchtet.

Michael Heberer*, mheberer@uhbs.ch

Tatsächlich muss die Notfallmedizin grosse Herausforderungen bewältigen:
Einerseits ermöglicht die Spezialisierung heute hohe medizinische Leistungen;
andererseits kann dieses Potenzial im Notfall nicht immer unmittelbar zur
Verfügung gestellt werden, weil nicht alle Spezialisten während 24 Stunden an
365 Tagen vor Ort sein können. Einerseits wird von Notfallstationen heute eine
hocheffiziente und kostengünstige Dienstleistung erwartet; andererseits sollen
Notfallstationen aber auch Nachfragespitzen und Katastrophen bewältigen kön-
nen. Diese Zielkonflikte müssen gelöst werden, um Leistungsfähigkeit und
Glaubwürdigkeit der Notfallmedizin und der Notfallstationen zu sichern. 

Komplexität ist eine Eigenschaft soziotechnischer Systeme (Mensch-Maschine-
Schnittstellen) und eine Folge von Hochleistung, Effizienz und Flexibilität. Komplexität
ist typischerweise mit Sicherheitsrisiken verbunden („the enemy of very high levels of
human-systems performance“)2. Alle diese Merkmale – Hochleistung, Arbeitsteilung,
Effizienz, Flexibilität und Sicherheitsrisiken –  kennzeichnen auch Notzfallmedizin und
Notfallstationen. Zur Beherrschung der resultierenden Komplexität sind konkrete
Leistungsaufträge und organisatorische Regelungen erforderlich.

Notfallstationen von Akutspitälern werden übereinstimmend als eine Anlaufstelle für
Menschen, die medizinische Hilfe suchen, angesehen3. Detaillierte Leistungsauf-
träge gibt es für die schweizerischen Notfallstationen bislang allerdings nicht, wie
eine Untersuchung des Basler Instituts für Chirurgische Forschung und Spital-
management feststellen musste. Es wird offensichtlich darauf vertraut, dass die
berufsständischen Werte eine angemessene medizinische Versorgung aller
Patientinnen und Patienten sichern. Die in anderen Branchen (z.B. Informations-
technologie) üblichen detaillierten Verträge (service level agreements), welche den
qualitativen und quantitativen Leistungsumfang, die Reaktionsgeschwindigkeit und
die Servicequalität festlegen, gibt es in der Notfallmedizin noch nicht. Angesichts
der Komplexität der heutigen Notfallmedizin dürften solche konkreten Leistungs-
aufträge allerdings auch für die Notfallmedizin vorteilhaft sein.  

Organisatorische Vorschläge 
1. Leistungsauftrag Triage, Notfalldiagnostik, Notfalltherapie und Zuweisung zum
nachfolgend behandelnden Team (Arzt, Abteilung, Institution) sind unbestrittene
Aufgaben der Notfallmedizin. Hingegen können Vortriage (z.B. Telefontriage), länge-
re Beobachtung (mehrere Stunden bis Tage) und die Bereitstellung von Warte- und
Entscheidungsräumen als optionale Aufgaben der Notfallmedizin bezeichnet wer-
den. Zunehmend werden auch Planung und Vorsorge für Nachfrageschwankungen
und besondere Situationen (Katastrophen) dem Pflichtenheft der Notfallmedizin
zugerechnet8. Angesichts dieser vielfältigen Aufgaben sind qualitative und quanti-
tative Leistungsaufträge2 erforderlich, um Kompetenzen, Ressourcen und
Strukturen einer Notfallstation zu begründen. 

2. Kompetenzen Grundsätzlich muss der Leistungsauftrag einer Notfallstation das
jeweilige Umfeld berücksichtigen und deshalb standortspezifisch sein; dennoch fin-
det sich mit Triage, Notfalldiagnostik, Notfalltherapie und Weiterweisung der
Patientinnen und Patienten eine gemeinsame Aufgabe aller Notfallstationen 
(Abb. 1). Mit diesen Aufgaben ist das Kerngebiet der Notfallmedizin definiert und
von anderen medizinischen Spezialgebieten abgegrenzt. Zunehmend wird vom
Notfallpersonal darüber hinaus Planungskompetenz für die Variabilität der
Leistungsnachfrage und für besondere Ereignisse (Katastrophen) erwartet5. Somit
erfordert die Notfallmedizin spezielle und spezifische Kompetenzen. Ob diese im
ärztlichen Bereich durch einen Fähigkeitsausweis, einen Schwerpunkttitel oder
einen Facharzttitel nachgewiesen werden müssen, sollte allerdings nicht ohne

Berücksichtigung der Erfordernisse anderer medizinischer Fachdisziplinen ent-
schieden werden. 

3. Führung Die Notfallstation muss während 24 Stunden an 365 Tagen alle
Notfallpatienten aufnehmen und nach Erstbehandlung den heute über 60 ambulan-
ten und stationären Spezialisten zur Weiterbehandlung übergeben (Abb. 2). Diese
Koordinations- und Informationsaufgabe ist medizinisch und logistisch anspruchs-
voll, zumal die Variabilität der Inanspruchnahme von Notfallleistungen unter norma-
len Bedingungen wie auch in besonderen Situationen (Katastrophen) berücksichtigt
werden muss. Zudem stellen die multiprofessionellen Teams einer Notfallstation
(Pflege, Ärzteschaft, Management) mit zahlreichen Schnittstellen und Schicht-
diensten spezielle Anforderungen an Planung, Führung, Weiter- und Fortbildung.
Diese Komplexität der Notfallstation erfordert organisatorische Eigenständigkeit.
Die Einrichtung einer Organisationseinheit Notfallstation, die anderen Klinken und
Abteilungen gleichgestellt ist, erscheint deshalb vorteilhaft. 
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* Michael Heberer ist Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie, Leiter des
Instituts für Chirurgische Forschung und Spitalmanagement und Mitglied der Spitalleitung des
Universitätsspitals Basel. Der vorliegende Artikel beruht auf Forschungen und gibt nicht not-
wendigerweise die Meinung der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie oder des
Universitätsspitals Basel wieder. 

Abb. 1. Aufgaben der Notfallmedizin als von einem Ereignis gesteuerte Prozesskette
(EPK): Eine Situation (blaue Sechsecke) löst einen nachfolgenden Prozess aus (gel-
bes Rechteck). Prozess P0 bedeutet die Feldtriage ausserhalb des Spitals, die bei-
spielsweise als Telefontriage durchgeführt werden kann.

Abb. 2. Notfallstation als Eingangstür und Drehscheibe des Spitals 



Information

4. Leitlinien Notfallstationen müssen die Kompetenzen aller im Spital verfügbaren
medizinischen Spezialisten nutzen, indem diese Fachleute die für das jeweilige
Spital gültigen medizinischen Leitlinien festlegen. Die Leitlinienkompetenz muss
bei den Experten der medizinischen Spezialgebiete liegen. Beispielsweise muss
das Vorgehen bei einem gefässchirurgischen Patienten einschliesslich des
Zeitpunkts und der Voraussetzungen für das Rufen des Gefässchirurgen von der
Gefässchirurgie festgelegt werden. Im Sinne des Service-level-agreements muss
vereinbart werden, unter welchen Voraussetzungen (Verdachtsdiagnose, Vorunter-
suchungen etc.) und innerhalb welcher zeitlichen Grenzen (Response-Zeit) ein klini-
scher Spezialist zur Verfügung steht. Vorschläge zu diesen Response-Zeiten wurden
von den Spezialisten bereits ausgearbeitet6;7. 

5. Kapazität Ausgelastete Notfallstationen sind überlastete Notfallstationen1.
Notfallstationen müssen auch personelle und infrastrukturelle Kapazitäten für
Vorhersage, Planung und Beherrschung von besonderen Situationen (Grippewellen,
Katastrophen) bereithalten5. Ausserdem müssen Notfallstationen über die Ent-
scheidungskompetenz für den Einsatz dieser Ressourcen in einer ersten
Katastrophenphase verfügen. 

Für die Organisation von Notfallstationen bedeuten weiterhin zunehmende
Spezialisierung, Variabilität der Leistungsanforderung und die Zusammenarbeit in
multiprofessionellen und multidisziplinären Teams grosse Herausforderungen. Aus
diesen gemeinsamen Aufgaben resultiert ein Grundmuster für die Organisation von
Notfallstationen, das dann an die spezifischen Gegebenheiten eines jeden
Standorts angepasst werden muss: Grosse Spitäler werden andere Lösungen als
kleinere Spitäler finden. Es gibt keinen Königsweg der Organisation: There is no
„one size fits all“ - solution4. Nur eine systematische Planung und eine zielgerichte-
te Organisation jeder einzelnen Notfallstation können verhindern, dass schweizeri-
sche Notfallstationen zum Notfall werden.  
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Weiterbildung für die Arbeit in
Entwicklungsländern

1st Joint Congress – European Association
for Trauma and Emergency Surgery – EATES

European Trauma Society (ETS)

May 23-26, 2007
Graz, Austria

www.eurotrauma2007.com

Die Schweiz hat eine lange humanitäre Tradition und geniesst hohe Anerkennung
bei der Organisation und Durchführung von medizinischen Projekten in
Entwicklungsländern. Sollen solche Projekte neu aufgebaut oder weitergeführt wer-
den, sind sie auf erfahrene und motivierte Mitarbeiter/innen angewiesen. Die SGC
möchte dazu beitragen, dass der Nachwuchs und damit das Fortbestehen solcher
Projekte gesichert werden können. Sie hat deshalb vorgesehen, interessierte jünge-
re Kolleginnen und Kollegen, die in chirurgischer Weiterbildung stehen, für solche
Einsätze zu evaluieren, vorzubereiten und, falls notwendig, finanziell zu unterstüt-
zen. Bei entsprechender Eignung soll ihnen die Möglichkeit gegeben werden, unter
erfahrener Führung Einblicke zu erhalten in die Arbeit unter für uns ungewohnten
Bedingungen in einer uns fremden Welt.

Projekt:
Das Ziel des Projektes besteht darin, dass Schweizer, die in fortgeschrittener chir-
urgischer Weiterbildung stehen, unter fachlicher Führung in Entwicklungsländern
Erfahrungen sammeln können. Die Tätigkeit soll als Facharzt-Ausbildung angerech-
net werden können. Später sollten sie als erprobte Chirurgen Mitarbeiter von
Organisationen werden können, die sich in Entwicklungsländern engagieren.

Für ein Pilotprojekt suchen wir eine(n) junge(n) Kollegin oder Kollegen, die/der
bereits chirurgisch erfahren ist und mindestens kurz vor der Erlangung des
Facharzttitels steht. Sie sind an Problemen von Entwicklungsländern interessiert
und haben Verständnis für andere Kulturen. Sie beherrschen die englische Sprache
und haben Freude, Ihr Wissen und Können Anderen weiter zu geben. Sie sind bereit,
in einfachen Verhältnissen zu leben und zu arbeiten und sich in ein Team zu inte-
grieren.

Vorgesehen ist ein dreiwöchiger Einsatz in der Mongolei mit dem Swiss Surgical-
Team, während dem Sie Gelegenheit erhalten, einen erfahrenen Schweizer Kollegen
bei seiner Arbeit zu begleiten. Der Einsatz dauert vom 17. Mai bis zum 9. Juni 2007.
Sie bestreiten diesen Einsatz in Ihrer Freizeit und bleiben weiterhin an ihrem bishe-
rigen Arbeitsort angestellt. Sie erhalten keinen Lohn, bezahlt werden aber Reise,
Essen und Unterkunft, Bedingungen wie sie übrigens auch für alle anderen
Mitglieder des Swiss Surgical-Teams gelten.

Interessierte können sich bei folgenden Personen melden:
Dr. med. Beat Kehrer Dr. med. André Rotzer
Teamleiter SST Chefarzt Chirurgie
Tel.:      071 223 59 69 Tel.: 055 646 33 01
Mobile: 079 219 89 25 e-mail: andre.rotzer@ksgl.ch
e-mail:  kehrer@swissonline.ch
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Akademische Medizin

Eine Vision von akademischer Chirurgie für die Schweiz

Pierre-Alain Clavien, clavien@chir.unizh.ch 
Daniel Scheidegger, dscheidegger@uhbs.ch
Dieter Hahnloser, dieter.hahnloser@usz.ch

Akademische Medizin ist die fortwährende Verknüpfung und Interaktion von
klinischer Tätigkeit, Forschung und Lehre zum Wohle des Patienten und der
Gesellschaft. Dabei ist die medizinische Grundversorgung ebenso wichtig wie
hoch technisierte Spezialisierung, Lehre, Grundlagen- und klinische For-
schung. Die weltweite Beachtung der Schweizer Forschung ist in den letzten
Jahren deutlich gestiegen. Heute belegt die Schweiz nach den USA und den
Niederlande den dritten Platz beim Impact der gesamten Forschung.1 Im
Bereich der Ingenieurwissenschaften und der Informatik belegt die Schweiz
sogar den Spitzenplatz und Rang zwei bei Life Sciences sowie Physik und
Chemie. Im Forschungsbereich der klinischen Medizin liegt die Schweiz
jedoch immer noch unter dem weltweiten Mittelwert und noch weiter zurück
in der chirurgischen Forschung (Tabelle 1).

Die Verbindung von Forschung und spezialisierter Medizin garantiert heute, dass
medizinische Leistungen ständig dem Fortschritt auf dem jeweiligen Gebiet ange-
passt werden. Permanente Forschung fördert die Innovation. Wenn die Schweiz den
medizinischen Fortschritt kompetitiv und aktiv mitgestalten will, muss akademische
Medizin an universitären und forschungsorientierten Zentren erfolgen.

Jungen, motivierten und interessierten Ärzten muss ein attraktives Umfeld für Klinik,
Forschung und Lehre zur Verfügung gestellt werden, welches langfristig angelegte
Perspektiven bietet. In der Schweiz gibt es aktuell kein System, um junge, kompe-
tente Chirurgen dauerhaft für eine akademische Karriere zu gewinnen. 

Insbesondere kann akademisch interessierten Kaderärzten, wie leitenden Ärzten
und Oberärzten, keine längerfristige, attraktive Position an Universitätsspitälern
angeboten werden, sei es für klinische Spezialisierung oder für Forschung. Wichtig
sind strukturelle Unabhängigkeit, Entlastung von administrativer Arbeit und von kli-
nischer Routine. Letztlich muss aber auch die finanzielle Entschädigung solcher
Kaderärzte interessant sein. So verdient beispielsweise ein Chirurg in der Praxis
etwa doppelt so viel wie ein Oberarzt am UniversitätsSpital Zürich.2 Dies führt zu
einem konstanten Verlust des „Know-hows“ an Universitätsspitälern. Es fehlt ein
akademischer Link zur Universität, um klinisch hoch stehende Forschung weiterfüh-
ren zu können. 

Problem akademische Förderung
Die Habilitation erfolgt oft spät in einer akademischen Karriere und erscheint mehr
für die Bewerbung von zukünftigen Chefärzten an Spitälern oder Privatkliniken von
Nutzen zu sein als für die akademische Förderung. Auch sind Voraussetzungen und
Kriterien zur Erlangung der Habilitation an den fünf Schweizer Universitäten unter-
schiedlich. Den Status des Privatdozenten gibt es nur in den deutschsprachigen
Ländern. Er ist somit international nicht vergleichbar, um nicht zu sagen unbedeu-
tend. In der Schweiz verfügen hoch qualifizierte Nachwuchswissenschaftler im
Allgemeinen auch lange nach Abschluss ihrer Promotion nicht über einen wissen-
schaftlichen und institutionellen Gestaltungsfreiraum, wie er in vielen anderen Län-
dern selbstverständlich ist. Unzureichende Karriereoptionen und fehlende Leis-
tungsanreize schrecken viele von einer akademischen Laufbahn ab. Es fehlt ein indi-
viduell angepasster Karriereplan mit objektiv messbaren Zielen, regelmässiger
Evaluation und effizientem Mentoring.

Qualität und Wirtschaftlichkeit medizinischer Leistungen sind im hohen Masse von
adäquaten Fallzahlen abhängig.3 Eine Zentralisierung und Vernetzung in der Schweiz
ist somit unabdingbar. Ein kantonales Gesundheitswesen mit den damit verbunde-
nen Einschränkungen ist nicht mehr zeitgemäss. Es müssen Referenz-Zentren für
bestimmte Krankheitsbilder, bei denen der Zusammenhang zwischen Fallzahlen,
Wirtschaftlichkeit und Qualität besteht, geschaffen werden. Auch die in Europa
zunehmende Subspezialisierung in der Chirurgie auf organbezogene Krankheits-
bilder (European Board of Surgical Qualification, EBSQ) wird sich in der Schweiz
durchsetzen (Tabelle 2).
Vision einer frühen, systematischen Förderung
“Invest in medical students now, or take out your own gallbladder”.4 Das Interesse

Pierre-Alain Clavien Daniel Scheidegger Dieter Hahnloser

Tabelle 1. Länderrangliste nach Beachtungsgrad der wissenschaftlichen
Publikationen 1998-2002
Forschungsfeld 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Ingenieurwissenschaften CH USA DK IL NL AUS
Life Sciences USA CH NL UK CDN FIN
Physik, Chemie USA CH DK NL D UK
Agrikultur NL DK UK USA S CH
Klinische Medizin+ USA NL FIN S CDN DK
+CH: Rang 11

Die Ressourcen sind ungenügend
Ärzte, die in allen drei Bereichen der akademischen Medizin (klinische Medizin,
Forschung und Lehre) überdurchschnittliche Leistungen erbringen, sind selten und
scheinen immer seltener zu werden. Dies hängt unter anderem mit den steigenden
Anforderungen in der akademischen Medizin zusammen: internationale Kompetition
in einem technisch anspruchsvollen Forschungsumfeld, Professionalisierung der
Lehre, vermehrte Komplexität der klinischen Medizin, Zunahme der administrativen
Aufgaben – und das alles in einem schwierigen finanziellen Umfeld. Gelder sind zu
knapp und werden nicht immer nach zukunftsorientierten Prioritäten zugeteilt. Die
chirurgische Karriere an der Universität ist nicht mehr attraktiv genug. In den letzten
Jahren konnten bei Neubesetzungen von Ordinariaten häufig die Kandidaten der
ersten Wahl nicht verpflichtet werden. Die aktuellen Strukturen der Universitäts-
spitäler sind veraltet und nicht mehr attraktiv. Die Hierarchie an akademischen
Zentren beruht nicht immer auf Kompetenz; sie ist starr, pyramidenförmig und die
finanzielle Entschädigung ist entsprechend. Das aktuelle System basiert sehr oft auf
Privilegien und nicht auf Kompetenz und Evaluation.

Tabelle 2. Zusammenfassung der Probleme und der Lösungsvorschläge
Problem Lösungsvorschlag
Forschung als Zusatzinteresse - Student: Beginn MD-PhD-Programm

- Assistenzarzt: “Protected Time“, 
adaptiertes Curriculum für FMH Chirurgie

- Facharzt: anerkannte (Sub)Spezialisierung
Habilitation zu spät in der Karriere Tenure Track
Ungenügende Fallzahlen Zentralisation, Netzwerke
Departementsvorsteher, Kontinuierliche Re-Evaluation
Kaderärzte in allen Funktionen 
bis zur Pensionierung

Der Zusammenhang zwischen Kompetenz, spezialisierter
Chirurgie, Innovation und hochrangiger Forschung wird lei-
der immer noch – sowohl von der politischen Seite als auch
von den Patienten – unterschätzt.

Vous trouvez la version française sur www.swiss-knife.org
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nische Tätigkeiten und akademische Titel nicht weggenommen werden und ein ent-
sprechender Lohn muss garantiert sein. Nur mit regelmässiger Evaluation – nicht nur
von oben nach unten, auch von unten nach oben – kann eine kontinuierliche Inno-
vation im Bereiche der spezialisierten Medizin an einem akademischen Zentrum gar-
antiert werden. Erstklassige Fach- und Führungskräfte mit grosser Erfahrung und
einer überregionalen Reputation sind wichtig. 

Netzwerke, auch kantonsübergreifend
Wirtschaftlichkeit und Qualität der medizinischen Leistungen müssen dokumentiert
und mit den nationalen/internationalen Benchmarks verglichen werden. Für die
Qualität der Weiterbildung und die Möglichkeit, international mit klinischen Studien
eine führende Stellung einzunehmen, sind sowohl eine ausreichende Patientenzahl
als auch ein angemessener Krankheitsmix Voraussetzung. Dies kann in der Schweiz
nur mit Netzwerken ermöglicht werden; und dies wiederum kann nur dann gesche-
hen, wenn von politischer Seite die Kantonsgrenzen für eine Liste von spezialisier-
ten Krankheitsbildern und Therapien abgeschafft werden. Akademische Medizin
kann somit nur umgesetzt werden, wenn Netzwerke, Kollaboration und Speziali-
sierung bestehen, um qualitativ hoch stehende Leistungen sowohl akademisch als
auch klinisch zu erbringen. Netzwerke werden zu einer hohen Versorgerqualität füh-
ren. Auch für kleinere Spitäler sind Netzwerke interessant, denn sie erhöhen deren
Reputation, vereinfachen die Weiterbildung und garantieren Fallzahlen. Netzwerke
sind aber auch eine geeignete Möglichkeit für ehemalig akademische Ärzte nach
Weggang von der Universität zusammen mit dieser klinisch hoch stehende
Forschung weiter zu führen. In den Niederlanden bestehen solche Netzwerke einer
Universitätsklinik mit zwei bis drei „Teaching Hospitals“ schon seit einigen Jahren,
und sind auch erfolgreich. Aus den genannten Beobachtungen und Überlegungen
über das fragmentierte Schweizer Gesundheitswesen und die verschiedenen
Spitalkonzepte schliessen wir, dass eine Bereinigung und Konzentration unabding-
bar ist. Gepaart mit verbesserten Karriereplänen sollte es möglich sein, Spezialisten
in Zentren mit Netzwerkspitälern zu fördern und zu platzieren, so dass eine
Abwanderung von Know-how verhindert wird. Spezialisten mit einer akademischen
Karriere könnten zwischen Zentrum und Netzwerkspital ausgetauscht werden, ohne
dass die Karrieremöglichkeiten behindert werden. Die Netzwerke erlauben zudem
grössere klinische Forschungsprojekte, in die sowohl das Zentrum wie die periphe-
ren Spitäler eingeschlossen sind.

Referenzen

1 http://www.interpharma.ch/de, heruntergeladen am 26.01.2007

2 Hasler N. Einkommensverhältnisse der freien Ärzteschaft der Schweiz in den Jahren 2001 und

2002. Schweiz Ärztezeitung 2006; 87: 87-93

3 Birkmeyer JD. N Engl J Med 2003; 349: 2117-2127

4 Lamb MN. Invest in medical students now, or take out your own gallbladder! Surgery 2003;

134(3): 405-406

5 http://www.med.unizh.ch/WeiterundFortbildung/MDPhD.html, heruntergeladen am 26.01.2007

Abb. 1
Gegenüberstellung des aktuellen Systems (links) und des vorgeschlagenen Tenure
Track (rechts). Das aktuelle System besteht aus einem akademischen Weg (gelb) und
einer klassischen „Spital-Karriere“. Es ist komplex, nicht strukturiert, enthält viele
Überschneidungen und ist für Aussenstehende unklar. Der „Tenure Track“ (orange)
beinhaltet ein klar definiertes akademisches Weiterbildungs- und Förderungskonzept
und beruht auf objektiven und transparenten Kriterien. Klassische Spital-Hierarchien
(Oberarzt, Leitender Arzt) sind abgeschafft. Das System ist einfach, verständlich auch
für Aussenstehende und die Förderung geschieht früher, d.h. die Ärzte sind jünger.
Ein Wechsel zu einer leitenden Stellung ausserhalb der Universität ist auf jeder Stufe
möglich. Nicht jeder Assistenzprofessor mit klinischem Schwerpunkt wird und muss
zum Professor an der Universität werden.

an klinischen Studien oder Forschung im Labor sollte schon während der Studien-
zeit geweckt und gefördert werden. Erste Schritte sind mit dem Mantelstudium
(=Schwerpunktbildung) bereits vorhanden. Das Mantelstudium berücksichtigt die
Interessen in einem frei gewählten Gebiet. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit
zu einem verkürzten naturwissenschaftlichen Parallelstudium (Track 1 des MD-PhD-
Programms5), das eine ideale Voraussetzung für eine spätere Laufbahn in der
Forschung darstellt.

Für Assistenzärzte sollten zweijährige Forschungsaufenthalte (protected time), sei es
nun klinisch oder im Labor, vermehrt in die chirurgische Weiterbildung aufgenom-
men werden und mit einem „Master of Science“ abgeschlossen werden können. Der
Einstieg in das MD-PhD- Programm nach initialer klinischer Ausbildung (Track 2)
muss auch finanziell interessant sein. Am Ende der Weiterbildung sollte mit einem
strukturierten Fellowship die Subspezialisierung angestrebt werden (in der
Viszeralchirurgie beispielsweise hepato-pankreatiko-biliäre Chirurgie, Chirurgie des
oberen Gastrointestinaltraktes, kolorektale Chirurgie, Transplantation...).

Transparentes Förderungskonzept
Nach Erlangen des Titels FMH Chirurgie sollte jungen, akademisch interessierten
Ärzten früh die Möglichkeit eines „Tenure Track“ angeboten werden (Abbildung 1).
Hierbei handelt es sich im Gegensatz zum Privatdozenten um ein klar definiertes
akademisches Weiterbildungs- und Förderungskonzept, welches auf objektiven und
transparenten Kriterien beruht. Forschung (Grants, Publikationen), Lehre (Studenten,
Kurse, Kongresse) und klinische Tätigkeiten (Spezialisierung) werden nach vorbe-
stimmten Punkten gewichtet und der Kandidat wird vom „Assistenzprofessor“ zum
„Ausserordentlichen Professor“ und eventuell zum „Professor“ befördert. Ziel ist es,
junge Ärzte zu international anerkannten Spezialisten zu fördern und diesen perma-
nent ein adäquates Arbeitsumfeld an einer Universität in der Schweiz anzubieten.
Diese akademischen Titel sind jedoch heute an die jeweilige Universität gebunden
und dürfen beim Verlassen derselben nicht mehr getragen werden; oder nur mit dem
Zusatz „Ehemaliger Assistenzprofessor“. 

Im Rahmen eines Pilotprojektes an der Universität Zürich wurde eine solche
Assistenzprofessur in der Klinik für Viszeral- und Transplantationschirurgie, be-
schränkt auf drei Jahre, geschaffen. Doch im Allgemeinen stehen danach keine per-
manenten Professuren zur Verfügung. Daraus folgt, dass die Universität die eigenen
Spitzenkräfte im wissenschaftlichen Nachwuchs an die Konkurrenz oder an die
Privatwirtschaft verlieren wird. Diese sind dann dort nicht mehr oder nur sehr wenig
akademisch tätig. Um dies zu verhindern, ist eine flexible und individuell ausgerich-
tete Strukturplanung anzustreben. Es müssen Positionen in leitender Stellung mit
eigener Verantwortung geschaffen werden und die finanziellen Mittel zur Verfügung
gestellt werden. Förderungsprofessuren des Schweizerischen Nationalfonds ohne
nachfolgende Stellen alleine genügen nicht. 

Die Einführung eines solchen „Tenure Track“- Systems braucht Zeit. Erfolg ist unter
anderem nur garantiert, wenn Bestehendes nicht entfernt wird. Nach dem Prinzip
des “Grandfathering“ (Besitzstandschutz) sollen nun nicht allen Privatdozenten und
Titularprofessoren der akademische Titel entzogen werden, sondern der „Tenure
Track“ soll diese schrittweise ersetzen.

Nur durch frühe, systematische Förderung werden die in der Schweiz aus- und
weitergebildeten akademischen Mediziner bei Neubesetzung von Ordinariaten mit
Ausländern konkurrieren können. In der Schweiz sollten Departementsvorsteher
nicht bis zur Pensionierung automatisch im Amt bleiben, sondern auf beschränkte
Zeit gewählt, evaluiert und bestätigt werden. Eine flache, kompetitive Hierarchie soll
angestrebt werden. Auch hier gilt das „Grandfathering“. Dem „alten Chef“ dürfen kli-

Die frühzeitige, systematische Förderung des ärztlichen
und wissenschaftlichen Nachwuchses ist für akademische
Zentren von grösster Bedeutung, jedoch fehlt es an flexibel
einsetzbaren finanziellen Mitteln und permanenten Stellen. 
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Ziel dieser auf schweizerische Verhältnisse adaptierten Einteilung von Patienten in
diagnosebezogene Fallgruppen (Diagnosis Related Groups) ist die Reduktion der
Fallkosten. Nach einer komplexen Klassifizierung sollen die Krankenversicherer
ermächtigt werden, für medizinische Leistungen künftig nur noch einen fixen Betrag
zu entrichten. Erhöht sich der Behandlungsaufwand, zum Beispiel durch die
Weiterentwicklung medizinischer Produkte, muss diese Innovation mittels neuer
Codes im DRG-System abgebildet werden. Nach den Erfahrungen in anderen
Ländern, etwa Deutschland, kann diese Implementierung schon mal drei Jahre dau-
ern. Der Anreiz für die Industrie, neue Produkte auf den Markt zu bringen, könnte
dadurch unterlaufen werden. Das Interesse von Pharmafirmen, Unternehmen der
Medizinaltechnik und EDV-Anbietern ist es, ihre Produktpalette laufend zu erwei-
tern, sich auf dem Markt Vorteile zu verschaffen und Gewinne zu realisieren. Sollten
sich die SwissDRG als Bremssystem erweisen, besteht die Gefahr, dass
Unternehmen und mit ihnen die medizinisch Forschenden die Motivation verlieren,
Innovationen zu entwickeln. In anderen Ländern, etwa Deutschland, hat die
Wettbewerbsfähigkeit der Branche bereits gelitten.

Innovationen müssen finanzierbar sein
Staatliche Regulierungen, so Kurt Schluep, Managing Director von Johnson &
Johnson, könnten im Gesundheitswesen kontraproduktiv sein. Der Eingriff des
amerikanischen Gesetzgebers in Form des Foreign Corrupt Practices Act zur
Vermeidung von Korruption habe etwa dazu geführt, dass sich Unternehmen aus
der Unterstützung klinischer Studien zurückgezogen hätten. Urs Schneider, Chief
Medical Officer bei Philips, strich daher in seinen Ausführungen in Lausanne vor-
sorglich schon einmal das für Public stehende P aus dem populären Begriff PPP
(Public Private Partnership). Dabei können technische Innovationen in der Lage sein,
Einsparungen im Gesundheitswesen zu erzielen. Die Datenintegration in Chirurgie
und Operationssaal, die Joachim Dick (Siemens) vorstellte, ordnet nicht nur einfach
Daten. Indem sie Fachgrenzen überschreitet und Abläufe steuert, hilft sie Ärzten und
Pflegefachkräften, sich auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren. Dies trägt dazu
bei, Fehler zu minimieren, die Qualität zu optimieren und Kosten zu sparen, weil die
Quote von Nachbehandlungen und die Aufenthaltsdauer im Spital sinken.

Daniel Oertli, Vorsteher Departement Chirurgie am Universitätsspital Basel, demon-
strierte eine revolutionierende Technologie im Entwicklungsstadium, die Natural
Orifice Surgery. Sie könnte möglicherweise einmal laparoskopische Eingriffe ablö-
sen, indem der Chirurg bei Darmoperationen nicht über Schnitte im Bauch ins
Behandlungsgebiet eindringt, sondern über Darm oder Blase, was Patienten
Narben ersparen würde. Das in Baltimore an Schweinen erprobte Verfahren könnte
auf den Menschen übertragen werden, sofern die endoskopischen Instrumente über
das bisher erreichte Stadium von Prototypen hinaus entwickelt würden – ein klassi-
scher Fall einer Partnerschaft von Chirurgie und Industrie.

Ärzte müssen lauter werden
Der Gefahr, dass sich Innovationen nicht mehr rentieren, müsse vorgebeugt werden,
sagt Michael Heberer, Präsident der SGC. Sein zentrales Anliegen ist es, eine
Verschiebung der Kosten- in eine Nutzendebatte zu bewirken. Die Anliegen von
Forschung und Entwicklung sind gegenüber Politikern und Patientenorganisationen,
Medien und Bürgern in deutlich grösserer Lautstärke als bisher zu artikulieren. Der
Stein ist ins Wasser geworfen. Wie weite Kreise er ziehen wird, hängt nicht zuletzt
von den Ärzten ab.

Forum Chirurgie-Industrie 
Finanzierung von Innovationen im DRG-System

Felix Ruhl, f.ruhl@balcab.ch

Fortschritt in der Chirurgie resultiert aus dem Engagement von Ärzten und for-
schender Industrie. Den notwendigen Investitionen und Kosten steht breiter
Nutzen gegenüber, denn nicht nur Patientinnen und Patienten profitieren
davon, es werden auch Arbeitsplätze geschaffen. Deshalb waren die
Teilnehmer des Forums Chirurgie-Industrie über die fehlende Berücksichti-
gung der Innovation bei der Berechnung der Fallpreispauschalen (Swiss
Diagnosis Related Groups, SwissDRG) besorgt. Es wurde gefordert, Inno-
vationen in den SwissDRG zu berücksichtigen, um die Wettbewerbsfähigkeit
der schweizerischen Chirurgie zu sichern. Dies ist das Ergebnis eines
Spitzengesprächs zwischen der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie
(SGC) und Vertretern der Industrie, das auf Einladung des SGC-Präsidenten
Prof. Dr. med. Michael Heberer unter der Moderation von Klaus Stöhlker am 
1. Februar in Lausanne stattfand. 

Die fruchtbare Partnerschaft zwischen medizinischer Forschung und Industrie be-
schränkt sich nicht auf die Entwicklung von Medikamenten und Instrumenten. In den
letzten Jahren wurden auch auf dem Gebiet der Bio- und Informationstechnologie
bedeutende Fortschritte erzielt. Sie trugen zu einer Verbesserung der medizinischen
Leistungen bei, sorgten für wirtschaftliche Wertschöpfung und schufen Arbeits-
plätze. Während die Biotechnologie noch den Bereich traditioneller medizinischer
Kernkompetenz betrifft, beispielsweise die Entwicklung von Impfstoffen und Gewe-
beersatz (tissue engineering), betritt die Zusammenarbeit von Medizin und Industrie
in der Informationstechnologie Grenzgebiete. Neben Telemedizin und medizinischer
Kommunikation sind Kooperationen mit der Industrie zu Fragen von Führung und
Organisation sowie zum Wissensmanagement entwickelt und notwendig.

Die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Forschung zeichnet sich durch
Interdisziplinarität aus und kann vielfältige Formen annehmen. Beim reinen
Sponsoring fördert die Industrie die freie Forschungstätigkeit ohne direktes ökono-
misches Interesse. Bei gemeinsamen Projekten entsteht durch die interdisziplinäre
Anwendung von Wissen und Methoden Nutzung für beide Seiten. Dies wird häufig
von staatlichen Institutionen wie dem Schweizerischen Nationalfonds, der Krebsliga
oder der Europäischen Kommission anerkannt, die Projekte in Form von Drittmitteln
fördern. Die Kooperation von Chirurgie und Industrie ist gut etabliert und nachweis-
lich fruchtbar. Beide Seiten sowie die Patienten, die in den Genuss verbesserter
medizinischer Leistungen kommen, profitieren davon. 

Festpreise widersprechen medizinischem Fortschritt
Der Fortschritt hat natürlich seinen Preis. Patienten und Steuerzahler müssen jedes
Jahr tendenziell etwas tiefer in die Tasche greifen, um das Gesundheitswesen zu
finanzieren. Niemand wird aber behaupten können, in Spitälern und Arztpraxen kei-
nen nennenswerten Gegenwert für die Krankenversicherungsprämien zu erhalten.
Trotzdem haben sich Politiker und Medien in den letzten Jahren bei der Diskussion
um die Finanzierung des Gesundheitswesens darauf versteift, nur die Ausgaben für
Gesundheit zu bewerten, und den Nutzen, den Bürger und Gesellschaft daraus zie-
hen, aus den Augen verloren. Es ist bizarr: Für technische Innovationen auf dem
Automobilmarkt und der Unterhaltungselektronik sind die Konsumenten gern bereit,
stolze und ständig steigende Preise zu bezahlen. Überleben sie jedoch dank ver-
besserter medizinischer Dienstleistungen schwere Krankheiten oder werden in die
Lage versetzt, sie ohne ständige Einschränkungen der Bewegungsfreiheit zu meis-
tern, wird dies offenbar als selbstverständlich vorausgesetzt. In Sonntagsreden wird
gerne auf die Bedeutung von Wissenschaft und Forschung für den Wirtschafts-
standort Schweiz verwiesen. In der Praxis dagegen wird auf so genannte Spar-
zwänge verwiesen. In diesem Sinne jedenfalls ist die Konzeption der SwissDRG zu
bewerten, die im Jahr 2009 eingeführt werden sollen.

Vous trouvez la version française sur www.swiss-knife.org

public



10
swiss knife 2007; 2

Research

Annals of Surgery

Morbidity of Sentinel Lymph Node
Biopsy (SLN) Alone Versus SLN and
Completion Axillary Lymph Node
Dissection After Breast Cancer
Surgery

1 Department of Surgery, University Hospital Basel 
2 Division of Gynecology, University Hospital Berne 
3 Bethanien Clinic, Zurich 
4 Department of Obstetrics and Gynecology,

Kantonsspital Aarau 
5 Division of Gynecology, University Hospital Zurich
6 Division of Gynecology, Kantonsspital Winterthur
7 Department of Obstetrics and Gynecology,

Ospedale San Giovanni, Bellinzona
8 Maternité, Stadtspital Triemli, Zurich
9 Division of Gynecology, University Hospital Basel
10 Department of Obstetrics and Gynecology,

Kantonsspital Bruderholz, Binningen
11 Department of Obstetrics and Gynecology,

Kantonales Spital Sursee-Wolhusen
12 Department of Surgery, Kantonsspital Olten

Background: To assess the morbidity after sentinel
lymph node (SLN) biopsy compared with SLN and
completion level I and II axillary lymph node dissection
(ALND) in a prospective multicenter study. ALND after
breast cancer surgery is associated with considerable
morbidity. We hypothesized: 1) that the morbidity in
patients undergoing SLN biopsy only is significantly
lower compared with those after SLN and completion
ALND level I and II; and 2) that SLN biopsy can be per-
formed with similar intermediate term morbidity in aca-
demic and nonacademic centers.

Methods: Patients with early stage breast cancer (pT1
and pT2<3 cm, cN0) were included between January
2000 and December 2003 in this prospective Swiss
multicenter study. All patients underwent SLN biopsy.
In all patients with SLN macrometastases and most
patients with SLN micrometastases (43 of 68) or isola-
ted tumor cells (11 of 19), a completion ALND was per-
formed. Postoperative morbidity was assessed based
on a standardized protocol.

Results: SLN biopsy alone was performed in 449
patients, whereas 210 patients underwent SLN and
completion ALND. The median follow-ups were 31.0
and 29.5 months for the SLN and SLN and completion
ALND groups, respectively. Intermediate-term follow-
up information was available from 635 of 659 patients
(96.4%) of enrolled patients. The following results were
found in the SLN versus SLN and completion ALND
group: presence of lymphedema (3.5% vs. 19.1%,
P<0.0001), impaired shoulder range of motion (3.5%
vs. 11.3%, P<0.0001), shoulder/arm pain (8.1% vs.
21.1%, P<0.0001), and numbness (10.9% vs. 37.7%,
P<0.0001). No significant differences regarding post-
operative morbidity after SLN biopsy were noticed bet-
ween academic and nonacademic hospitals (P= 0.921).

Conclusions: The morbidity after SLN biopsy alone is
not negligible but significantly lower compared with
level I and II ALND. SLN biopsy can be performed with
similar short- and intermediate-term morbidity in aca-
demic and nonacademic centers.

Langer I1, Guller U1, Berclaz G2, Koechli
OR3, Schaer G4, Fehr MK5, Hess T6, Oertli
D1, Bronz L7, Schnarwyler B8, Wight E9,
Uehlinger U10, Infanger E11, Burger D11,
Zuber M12

Egermann M, Lill CA, Griesbeck K, Evans
CH, Robbins PD, Schneider E, Baltzer AW

Gene Therapy

Effect of BMP-2 gene transfer on
bone healing in sheep

AO Research Institute, Davos

Critical size defects of bone and delayed fracture hea-
ling due to metabolic disorders are still problems in
orthopaedic surgery. Adenoviral vectors encoding
bone morphogenetic protein-2 (Ad.BMP-2) have been
used to stimulate bone formation in small animals. The
present study evaluated the use of direct adenoviral
gene transfer for inducing bone formation in a large
animal. Standardized iliac crest defects were created
surgically on both sides of the pelvic bone of white
mountain sheep. The efficiency of gene transfer was
evaluated using recombinant adenoviruses carrying
the cDNA for luciferase. High levels of transgene
expression, restricted to the site of injection, were
found for the 1st week. Transgene expression then fell
considerably, but could still be detected for up to 5
weeks. To investigate the effect on bone healing,
Ad.BMP-2 (10(11) particles in 200 mul saline) was uni-
laterally injected into iliac crest defects and into tibial
osteotomies. The contralateral defects remained untre-
ated to evaluate possible systemic effects. The con-
trols were treated with saline solution. Bone formation
within the defect, assessed by micro-computed tomo-
graphy (CT) measurement at 8 weeks, and callus for-
mation after osteotomy were significantly reduced fol-
lowing direct application of Ad.BMP-2. The retardation
compared to untreated control animals was additional-
ly found at the contralateral iliac crest indicating a sys-
temic inhibitory effect. Histological analysis confirmed
the CT measurement and showed an increased num-
ber of inflammatory cells within both defects.
Antibodies against the adenovirus and the transgene
product were detected in all treated animals. These
data show a systemic retardation of bone formation
following a single local injection of Ad.BMP-2 in sheep.
This finding stands in contrast to the data obtained
from small animal models. Further studies are needed
to determine the contribution of the immune response
to these results, and whether a lower dose of Ad.BMP-
2 would be advantageous.

Journal of Bone and Mineral
Research
Leptin inhibits bone formation not
only in rodents, but also in sheep

Pogoda P1, Egermann M1, Schnell JC1,
Priemel M1, Schilling AF1, Alini M1, Schinke
T1, Rueger JM1, Schneider E2, Clarke I1,
Amling M 

1 Department of Trauma, Hand, and Reconstructive
Surgery, University Medical Center Hamburg-
Eppendorf

2 AO Research Institute, Davos

Background: This study examines the effect of long-
term ICV administration of leptin in ewes. We found
that central application significantly decreased osteob-
last activity as measured by serum analysis as well as
by histomorphometry, resulting in decreased trabecu-
lar bone volume. These data provide additional evi-
dence that bone formation and therefore bone remo-
deling is at least in part centrally controlled. Genetic
studies in mice have identified leptin as a potent inhi-
bitor of bone formation acting through the central ner-
vous system and unraveled the central nature of bone
mass control and its disorders. Although these studies
have radically enhanced our understanding of skeletal
physiology because they have established a hypotha-
lamic regulation of bone remodeling through the sym-
pathetic nervous system, controversy remains about
the physiological relevance of these observations
because leptin's effect on bone after intracerebroven-
tricular (ICV) application has only been shown in mice.
To address whether leptin has a role in regulating bone
mass beyond rodents, we treated ewes with long-term
ICV application of leptin and analyzed the bone phe-
notype after a treatment period of 3 months. 

Methods: Three groups of corriedale sheep were com-
pared: (1) control entire (control), (2) ovariectomy (OVX)
and ICV application of cerebrospinal fluid (CSF); and
(iii) OVX and ICV application of leptin (leptin). Analysis
included histomorphometric characterization of iliac
crest, spine and femur by histology and biomechanical
testing and measurement of bone turnover parameters
in serum and urine. 

Results: Central application of leptin decreased bone
formation by 70% and mineralizing surface (MS/BS,
39.4 +/- 3.3% versus 16.1 +/- 2.1%) significantly (p <
0.01). Whereas OVX increased osteoclast indices and
urinary cross-lap excretion by two and three times,
respectively, serum parameters of osteoblast activity
were significantly reduced by ICV application of leptin
(p < 0.01). Consequently, ewes treated with leptin were
osteopenic (iliac crest BV/TV entire, 22.7 +/- 1.3%;
CSF, 18.9 +/- 2.4%; leptin, 12.4 +/- 2.6%), whereas
bone torsional failure load reflecting the cortex of the
tibia was not yet changed after 3 months of treatment
(p < 0.01). 

Conclusions: Taken together, these data suggest that
leptin controls bone formation after ICV application,
leading to reduction of trabecular bone mass in sheep.
Most importantly, however, they show that the central
regulation of bone formation is not limited to rodents,
but is also found in large animals, providing further evi-
dence that bone remodeling in vertebrates is centrally
controlled.

Ann Surg 2007; 245: 452-461 IF (2005) 6.328J Bone Miner Res 2006; 21: 1591-1599 IF (2005) 6.527 Gene Ther 2006; 13: 1290-1299 IF (2005) 4.836 
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European Journal of Surgical
Oncology
Radiofrequency ablation permits an
effective treatment for colorectal
liver metastasis

1 Clinic for General, Visceral, Vascular, and Thoracic
Surgery, Hospital of Liestal

2 Surgical Clinic, Kantonsspital St. Gallen

Background: Radiofrequency ablation (RFA) has
become an important adjunct to modern liver surgery.
However, scant knowledge on longterm outcome of
RFA for colorectal liver metastasis is available, nowa-
days.

Methods: This is a prospective clinical study of
patients with liver metastasis of colorectal cancer who
were treated by RFA between April 1, 1998, and
November 30, 2004. Forty-seven patients with 147
liver metastases were treated with RFA in a total of 70
interventions. A metastasis resection was not feasible
in 80% of the interventions. All the patients were follo-
wed up at regular intervals with contrast-enhanced
computed tomography (CT) and laboratory tests inclu-
ding carcinoembryonic antigen (CEA).

Results: No RFA-related mortality occurred. The medi-
an follow-up time after the diagnosis of liver metasta-
sis was 33 months. The RFArelated morbidity was 7%.
After the RFA, the expected median overall survival
rate is, to date, 39 months. Overall survival rates at 1,
2 and 3 years were 88%, 80% and 57%, respectively.
Local recurrence rates reached 8.8% overall and 1.6%
for metastasis smaller than 3 cm in diameter. No local
recurrence occurred for metastasis smaller than 3 cm
in diameter if treated with the newest RFA device.

Conclusions: Excellent local tumour control was
achieved with radiofrequency ablation of small liver
metastasis. The expected overall survival rate of
patients with RFA for unresectable or non-resected
colorectal liver metastasis improved in comparison
with the survival rate reported following the natural
course (best supportive care) or chemotherapy. The
low local recurrence rate of metastases of less than 3
cm challenges the results obtained by the more invasi-
ve treatment of conventional liver surgery.

Abitabile P1, Hartl U1, Lange J2, Maurer CA1

J Orthop Res 2006; 24: 1670-1678 IF (2005) 2.916 

Journal of Orthopaedic Research

Mechanical and radiological
assessment of the influence of
rhTGFbeta-3 on bone regeneration
in a segmental defect in the ovine
tibia: pilot study

AO Research Institute, Davos

Limitations in the use of autologous bone graft, which
is the gold standard therapy in bone defect healing,
drive the search for alternative treatments. In this study
the influence of rhTGFbeta-3 on mechanical and radio-
logical parameters of a healing bone defect in the
sheep tibia was assessed. In the sheep, an 18-mm
long osteoperiosteal defect in the tibia was treated by
rhTGFbeta-3 seeded on a poly(L/DL-lactide) carrier (n
= 4). In a second group (n = 4), the defect was treated
by the carrier only, in a third group (n = 4) by autolo-
gous cancellous bone graft, and in a fourth group (n =
2) the defect remained blank. The healing process of
the defect was assessed by weekly in vivo stiffness
measurements and radiology as well as by quantitati-
ve computed tomographic assessment of bone mine-
ral density (BMD) every 4 weeks. The duration of the
experiment was 12 weeks under loading conditions. In
the bone graft group, a marginally significant higher
increase in stiffness was observed than in the
PLA/rhTGFbeta-3 group (p = 0.06) and a significantly
higher increase than in the PLA-only group (p = 0.03).
The radiographic as well as the computed tomogra-
phic evaluation yielded significant differences between
the groups (p = 0.03), indicating the bone graft treat-
ment (bone/per area, 83%; BMD, 0.57 g/cm(3)) perfor-
ming better than the PLA/rhTGFbeta-3 (38%; 0.23
g/cm(3)) and the PLA-only treatment (2.5%; 0.09
g/cm(3)), respectively. Regarding the mechanical and
radiological parameters assessed in this study, we
conclude that rhTGFbeta-3 has a promoting effect on
bone regeneration. However, under the conditions of
this study, this effect does not reach the potential of
autologous cancellous bone graft transplantation.

Maissen O, Eckhardt C, Gogolewski S,
Glatt M, Arvinte T, Steiner A, Rahn B,
Schlegel U

European Journal of Surgical
Oncology
An audit of surgical management of
gastrointestinal stromal tumours
(GIST)

Bucher P, Egger JF, Gervaz P, Ris F, Wein-
traub D, Villiger P, Buhler LH, Morel P

Department of Visceral and Transplantation Surgery,
Geneva University Hospital

Background: To analyze GIST outcome after primary
resection and to determine if a new grading system
could adequately predict there prognosis. 

Methods: A retrospective review (1993-2002) identi-
fied 80 patients who underwent primary surgical resec-
tion for, c-KIT positive, GIST. Follow-up was complete
for all patients (median follow-up 42, range 1-132,
months). GIST were classified as low or high grade
according to the following parameters: size, mitotic
rate, mitotic index (MiB1), presence of necrosis, inva-
sion of adjacent structure and presence of metastasis. 

Results: GIST originated from the stomach (46), small
bowel (30), colon and rectum two and mesentery two.
At surgery, 94% of cases presented with localized
disease and 6% blood born metastasis with or without
lymph node invasion. Resections were complete (R0)
in 72 cases. R0 resection correlated with prognosis
(p<0.01). Sixty GIST were classified as low grade
(median follow-up 60 months) and 20 as high grade
(median follow-up 27 months). Five-year actuarial sur-
vival of patients with low or high grade GIST were of 95
and 21%, respectively, (p<0.001). 

Conclusions: Prognosis of GIST after surgical treat-
ment is influenced by completeness of primary resec-
tion and tumour malignant potential. Low grade GIST
have an excellent prognosis after surgery alone, while
high grade GIST have a high rate of recurrence after
primary resection. Adjuvant treatment should be advo-
cated for patient with either high grade GIST or after
incomplete primary resection. The presented grading
system can reliably predict GIST outcome after prima-
ry surgical treatment. Complete surgical resection
offers good chance of cure for low grade GIST, while
for high grade GIST surgery alone is not sufficient. The
presented grading system could be used to identify
patients who may benefit of adjuvant treatment with
imatinib mesylate after GIST resection.

Eur J Surg Oncol 2006; 32: 310-314 IF (2005) 3.184 Eur J Surg Oncol 2007; 33: 67-71 IF (2005) 3.184
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Spine

An in vitro organ culturing system
for intervertebral disc explants with
vertebral endplates: a feasibility
study with ovine caudal discs

AO Research Institute, Davos

Background: Whole ovine caudal intervertebral discs
with vertebral endplates were cultured under uniaxial
diurnal loading for 7 days. To establish and character-
ize an organ culture system for intervertebral discs, in
which disc cells may be "maintained" in their native
three-dimensional environment under load. In vitro cul-
turing of entire discs with preserved biologic and struc-
tural integrity would be a useful model to study the
effects of nutrition and mechanical loading. 

Methods: To maintain endplate permeability, sheep
were systemically anticoagulated before death and
their caudal vasculature was evacuated with saline
postmortem. The first 4 caudal discs were explanted
with their adjacent endplates and cultured in bioreac-
tors under uniaxial diurnal loading (0.2 MPa for 8 hours
and 0.8 MPa for 16 hours) for 4 or 7 days. Solute trans-
port into the center of the disc was measured after 4
days of culture using a low molecular weight fluores-
cent marker. Cell viability, glycosaminoglycan synthe-
sis rate, and gene expression profile were measured
after 7 days of culture and compared with fresh tissue. 

Results: Fluorescent images showed that solutes
could diffuse into the disc under both static and diur-
nal loading, but penetration through the endplate
increased with diurnal loading. Cell viability and glyco-
saminoglycan synthesis rates remained unchanged
after 7 days of culture. Expression of catabolic genes
was significantly up-regulated, whereas anabolic
genes tended to be down-regulated after 7 days. 

Conclusions: With this novel preparation and culturing
technique, endplate permeability could be maintained,
which allowed culturing of intact disc explants with
endplates for up to 7 days.

Gantenbein B, Grunhagen T, Lee CR, van
Donkelaar CC, Alini M, Ito K

Surg Endosc 2006; 20: 1286-1290 IF (2005) 1.746

Surgical Endoscopy

Can skills assessment on a virtual
reality trainer predict a surgical
trainee’s talent in laparoscopic 
surgery? 

1 Department of Surgery, Universitätsspital Basel
2 Department of Anesthesia, Universitätsspital

Basel 

Background: A number of studies have investigated
several aspects of feasibility and validity of performan-
ce assessments with virtual reality surgical simulators.
However, the validity of performance assessments is
limited by the reliability of such measurements, and
some issues of reliability still need to be addressed.
This study aimed to evaluate the hypothesis that test
subjects show logarithmic performance curves on
repetitive trials for a component task of laparoscopic
cholecystectomy on a virtual reality simulator, and that
interindividual differences in performance after consid-
erable training are significant. According to kinesiolo-
gic theory, logarithmic performance curves are expec-
ted and an individual’s learning capacity for a specific
task can be extrapolated, allowing quantification of a
person’s innate ability to develop task-specific skills. 

Methods: In this study, 20 medical students at the
University of Basel Medical School performed five tri-
als of a standardized task on the LS 500 virtual reality
simulator for laparoscopic surgery. Task completion
time, number of errors, economy of instrument move-
ments, and maximum speed of instrument movements
were measured. 

Results: The hypothesis was confirmed by the fact
that the performance curves for some of the simulator
measurements were very close to logarithmic curves,
and there were significant interindividual differences in
performance at the end of the repetitive trials. 

Conclusions: Assessment of perceptual motor skills
and the innate ability of an individual with no prior
experience in laparoscopic surgery to develop such
skills using the LS 500 VR surgical simulator is feasible
and reliable. 

Rosenthal R1, Gantert WA1, Scheidegger
D2, Oertli D1

Journal of Biomedical Mate-
rials Research

Bacteria and cell cytocompatibility
studies on coated medical grade
titanium surfaces

Harris LG, Mead L, Muller-Oberlander E,
Richards RG

AO Research Institute, Davos

Acute and chronic osteomyelitis caused by staphylo-
cocci can be difficult to treat by conventional means
and often has marked consequences for the patient.
Current methods of treatment involve the use of syste-
mic antibiotics, the local implantation of nondegrada-
ble drug carriers, and surgical debridement. A possible
solution that could prevent initial bacterial adhesion
could be to modify the implant surface with an antimi-
crobial coating while maintaining biocompatibility to
host cells. This study describes the cytocompatibility
evaluation of different coatings (poly(D,L-lactide)
(PDLLA), politerefate (PTF), calcium phosphate/anodic
plasma-chemical treatment (CaP/APC), polyurethane
(PU), and polyvinylpyrollidone (PVP) on titanium surfa-
ces with and without chlorhexidine diacetate (CHA) to
Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis,
and hTERT human fibroblasts. Surface characteriza-
tion of the coatings showed no significant variation in
the roughness or hydrophobicity of the coated surfa-
ces, except the CaP/APC surface that was porous yet
the smoothest, and PVP, PVP+CHA, and
CaP/APC+CHA that were more hydrophilic in nature
than the others. On the surfaces without CHA, both
staphylococcal strains and spread fibroblasts were
observed, but on the CHA impregnated surfaces few
bacteria and no intact fibroblasts were seen. Flow
cytometry found fewer bacteria in the media and on
the surfaces containing CHA in comparison to the sur-
faces without CHA. The release kinetics varied from
slow (over 200 h) to burst release:
PDLLA>PTF>PU>CaP/APC=PVP. This study showed
that PDLLA and PTF have the best potential as coa-
tings on implants for drug delivery, as they were cyto-
compatible to hTERT fibroblasts, eluted CHA effective-
ly, and passed mechanical testing. The actual release
kinetics of PDLLA and PTF are important, as the
amount of CHA present should remain above the mini-
mal inhibitory concentration value for a limited time
before disappearing completely. 

J Biomed Mater Res 2006; 78: 50-58 IF (2005) 2.743 Spine 2006; 31: 2665-2673 IF (2005) 2.187
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Time restrictions, such as the European Working Time Directive (EWTD), and
pressure on delivery of increased contracted clinical activity have demanded a
new approach to education and training. Surgery, as a craft specialty, has tra-
ditionally been taught on the apprenticeship basis, but the new environment in
which surgical education is being delivered requires a more structured appro-
ach to adult learning and a more proactive role for both trainer and trainee. The
4 surgical Royal Colleges in the UK have therefore developed a more explicit
curriculum which has been sponsored by the Department of Health and this is
to be delivered using a new structured timetable (Modernising Medical
Careers) together with a comprehensive portfolio of skills courses.

The aim of Modernising Medical Careers (MMC)1 has been to introduce ‘run-
through’ training that will culminate in the award of a Certificate of Completion of
Training (CCT) which will allow an individual’s name to be placed on the Specialist
Register. This structured training will last for 6-8 years depending on the specialty
and will be entered by competitive selection after 2 years of Foundation Training 
(fig. 1). These compulsory 2 Foundation years (F1 and F2) follow after qualification
at the end of medical school training, following which all F2 trainees will apply for
entry into surgery. Selection will depend upon their portfolio of training to date and
the individual’s stated choice of surgical specialty and or geographical location. 

Surgical Training in the UK
Surgical education is undergoing a radical change in the UK

William Ernest Ghin Thomas, wegthomas@btinternet.com
Chairman of the Education Department of the Royal College of Surgeons of
England

Once selected into surgery, some will have already stated a clear preference for a
particular surgical specialty, and these will simply work their way up the system until
they achieve their CCT. Others may not have decided exactly what surgical special-
ty to follow, and so they will do generic surgical jobs for ST1 and possibly ST2 and
there would then be a competitive entry into each specialty dependent upon
demand. 

Progression in Training
Once an individual has been selected into surgery, then providing they fulfil the
required competences as laid down in the Intercollegiate Surgical Curriculum (ISC)2,
then they will automatically receive their CCT. These competencies are clearly defi-
ned for the initial, intermediate and advanced stages of training within each surgical
specialty, and incorporate the CanMEDS criteria for generic professional roles 
(fig. 2). The ISC competencies, which are accessible on the web (www.iscp.ac.uk),
prioritise the development of clinical judgement. They will be tested by work-place
assessments and recorded for each trainee electronically so that trainer and trainee
can map progress. There will still be an Intercollegiate FRCS examination taken
towards the end of training to ensure that the work-place assessments are valida-
ted and consistent from region to region. 

Fig. 1. MMC Career framework
(Reproduced from the MMC website)

Fig. 2. The CanMEDS key roles for the clinician
(Reproduced by kind permission of the Societal Needs Working Group of the Royal
College of Physicians and Surgeons of Canada)

These assessments include such tools as Procedure Based Assessments (PBAs),
Direct Observation of Practical Skills (DOPS), Case Based Discussions (CBDs), 3600

assessments such as the Mini-Peer Assessment Tools (Mini-PAT) and the Mini-
Clinical Evaluation Exercises (Mini-CEX) etc. These are an extension of the assess-
ment tools used in Foundation years, and certain tools such as the PBAs will beco-
me more crucial as a trainee becomes more senior. The assessment of surgical
competence is extremely topical at present and although tools such as the
Objective Structures Assessment of Technical Skills (OSATS)3 are now well establis-
hed, there remains a great need for longitudinal educational research studies to con-
firm the validity of all these assessment tools with regard to clinical performance and
outcome4. 
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Faculty Development for Training
There has long been a desire for a more explicit curriculum for surgical training. Now
all 9 surgical specialties have collaborated to develop a common framework that
makes explicit what a trainee should know and be able to do at each stage of their
training in a particular specialty. Each surgical trainee and their trainer will have clear
guide as to expectations for each year of specialty surgical training and an educa-
tional contract will be drawn up to meet these expectations. The programme direc-
tors under the authority of the Deanery ‘Schools of Surgery’ will draw up rotations
that will deliver the trainees requirements and the first cohort of trainees will enter
this training scheme in August 2007. 

It is planned that a ‘School of Surgery’ should be established in each Deanery that
will co-ordinate all surgical training and also develop and support appropriate facul-
ty to deliver this training. Faculty development is crucial, both to ensure that trainers
understand and can utilise the web-site appropriately, but also are able to deliver
high quality training within the limited periods of time available. It may well be that
formal trainer accreditation will be required in the future. The delivery of this ambi-
tious programme is going to be challenging as clearly indicated in recent a formal
review and appraisal of surgical training5. The ‘Training the Trainer’ programme intro-
duced by the Royal College of Surgeons of England is well established6, but the
needs of the ISC and MMC require a more sophisticated approach to Faculty
Development and Support7, and this has been supported by a formal programme
entitled Integrating the Surgical Curriculum And Practice (ISCAP)8 which has been
cascaded out to all the Deaneries.

Courses for Training 
The new curriculum, the shortage of routine training time available and the shorte-
ning of the length of training, means that a much more proactive approach needs to
be taken to teaching surgical skills. The Raven Department of Education at the
Royal College of Surgeons of England has a long established reputation for the deli-
very of Skills Courses. The Basic Surgical Skills Course, developed during 1994-
1995, became the first mandatory surgical course in the UK and is now in its 4th edi-
tion. This along with courses such as the Advanced Trauma Life Support (ATLS), the
Care of the Critically Ill Surgical Patient (CCrISP) and the distance learning course
covering the essential knowledge base (STEP) which incorporates an on-line ele-
ment, have supported the development of fundamental surgical skills underpinning
safe and sound surgical practice. 

Over the years a large number of more advanced course have been developed by
the department, many being delivered, not only throughout the country in regional
centres, but also internationally throughout the world. The Raven Department of
Education has now responded proactively to the new challenges of the ISC and are
producing a comprehensive portfolio of course that will correspond to the curricu-
lum and also support a generic professional programme that will be equally appli-
cable for consultants (fig. 3). This exciting programme of courses will not be limited
in its application just to ISC trainees, but to surgical trainees throughout the world.

Alternative Pathway for Training
From figure 1 it can be seen that there is an alternative pathway as represented by
the boxes on the right. The light blue box is only a temporary scheme for those who
fail to get selected into their specialty of choice. This is a fixed term specialty trai-
ning appointment period without a ‘training number’ to allow trainees who failed in
the selection process to try and improve their portfolio and clinical experience to
allow them a further opportunity to enter formal surgical training. Such an appoint-
ment would still be by competitive entry and this route is not to be encouraged as
there is no guarantee that an applicant would necessarily be more successful the
second time around. The other yellow box on the right is for those involved in ser-
vice commitments and not on a formal training scheme. 

Some of the individuals are extremely experienced and if they can demonstrate sur-
gical competence to the satisfaction of the Postgraduate Medical Education and
Training Board (PMETB), then they can apply for a CCT by means of PMETB’s
Article 14. However it must be stressed that the ideal route for surgical training in
the future will be by a formal ‘numbered’ post in run-through training.

Conclusions
Many are highly sceptical of the new training scheme that is being introduced by the
Government of the UK. However the Colleges are seeking to be positive and pro-
active in the delivery and quality assurance of surgical training. A lot is going to
depend on faculty development, the recognition and accreditation of trainers, the
recognition of the need for appropriate resources and time needed for training, and
the active involvement of both trainees and trainers. As can be seen from Professor
Eraut’s critique5, unless we get this right, surgical training is likely to stumble in the
future. However if the curriculum and the portfolio of courses can be delivered effec-
tively, the faculty properly supported, accredited and recognised, and the trainees
motivated and inspired, then the new training scheme should deliver appropriately
trained, skilful and compassionate surgeons in whom we will have confidence to
look after us and our families in the future.
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Fig. 3. Portfolio of course to support the new curriculum
(Reproduced by kind permission of the Royal College of Surgeons of England) 
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Ulrich Baumann, ulrich.baumann@spitaluster.ch

Das Ziel jeder Frakturbehandlung sollte die funktionelle Nachbehandlung sein.
Dies ist aus verschiedenen Gründen, auf die nicht näher eingegangen wird,
nicht immer zu erlangen. Es bedingt aber auch, dass der Patient in dieser Zeit
an Stöcken geht – mit Abroll- oder gegebenenfalls auch Teilbelastung. Damit
sind meist auch eine längere Arbeitsunfähigkeit und eine längere Bean-
spruchung der umgebenden Infrastruktur (Spitex, Angehörige) verbunden.
Gerade bei ossären Sprunggelenksverletzungen kann in einer festen Orthese
eine frühere Vollbelastung erlangt werden, wobei dies möglichst nicht auf
Kosten der Beweglichkeit im OSG erfolgen sollte. Aus diesem Grunde haben
sich die sogenannten “Walker“ auf dem Markt etabliert. Einer davon ist der
VACO®ped der Firma OPED, wobei er der einzige ist, welcher eine limitierte
Beweglichkeit im OSG zulässt.

Ein sich selbst anpassendes Vakuumkissen formt sich individuell und beliebig oft an
die Fussform an und stabilisiert, in Verbindung mit einem Gitterrahmen, das Bein so
stabil wie ein Gipsverband1,2,3. Die Nachteile der Gipsimmobilisation werden dabei
grösstenteils vermieden. So kann die Bewegungsfreiheit bei grösstmöglicher Stabi-
lität individuell freigegeben werden. Die Orthese ist modular aufgebaut und ermög-
licht die durchgehende Behandlung von der prä- und postoperativen Lagerung,
über Stützverband, bis hin zur funktionellen Orthese – alles mit einem System.

Ein mehrmaliger Gipswechsel, z.B. bei der Versorgung von Achillessehnenrupturen,
entfällt. Das Vakuuminnenkissen modelliert sich durch die Erzeugung eines
Vakuums automatisch ohne Druckstellen, der Vorgang kann selbstständig von
Patienten vorgenommen werden; das Vakuumkissen ist mit einem Frotteekissen-
bezug bezogen, der einfach gewechselt und gewaschen wird. VACO®ped kann für
eine permanente Wundkontrolle und optimale Hygiene einfach geöffnet werden. Auf
Wunsch kann die Orthese gegen Öffnen versiegelt werden. Die grosse Funktionalität
hilft, den Behandlungserfolg zu sichern und schafft Patientenkomfort bei grosser
Sicherheit.

Anforderungen an einen “Walker“:
• Einfaches Handling ist gegeben, wobei anzumerken ist, dass ältere Patienten oft

auf die Mithilfe einer Zweitperson angewiesen sind.
• Auf Wunsch Beweglichkeit im oberen Sprunggelenk: Der maximale Bewegungs-

umfang beim VACO®ped ist 20° (10°/0°/10°). Durch einfache Handgriffe kann
aber für die Nachbehandlung der Achillessehnenruptur auch eine fixierte Plantar-
flexion von 30° resp. 15° erlangt werden.

Einleitung

Dominik Heim, dominik.heim@spitalfmi.ch

Als "nicht mehr ganz junge", traumatologisch interessierte und engagierte Chirurgen
sind wir mit dem Dogma der frühfunktionellen Nachbehandlung nach osteosynthe-
tisierten Frakturen aufgewachsen. Schliesslich bietet eine stabile Osteosynthese
dem Patienten die Möglichkeit, seine frakturierte Extremität sofort aktiv wieder ein-
zusetzen, was die früher berüchtigte Frakturkrankheit verhindern sollte. Dies hat
dem Patienten aber bei seiner Rückkehr in den Alltag nach der Spitalentlassung
einiges an Disziplin und Effort abverlangt. Gleichzeitig gab es aber auch jene
Chirurgen/ Orthopäden, die Frakturen nach der Osteosynthese mit einem zusätz-
lichen Gips/ Orthese versorgt haben. Die postoperative Nachbehandlung von
Malleolarfrakturen wurde deshalb immer wieder kontrovers diskutiert. "There is no
difference in ankle functional scores between early motion versus delayed motion
following internal fixation of ankle fractures" wurde 2006 im Orthopedic Trauma
Directions (OTD 2006; 4: 1-7) nach Analyse von drei "quasi randomized"

Publikationen gefolgert. Und in den Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery
wurde 2006 eine Untersuchung aus dem Kantonsspital Luzern in Zusammenarbeit
mit AO Clinical Investigation and Documentation (AOCID) publiziert, welche die
funktionelle Nachbehandlung nach Malleolarfrakturen mit einer Nachbehandlung
mit einer vakuumstabilisierten beweglichen Orthese verglich. Viele Kliniken in der
Schweiz wenden bereits eine solche Orthese an. Auch in unserem kleinen Spital
haben wir damit im letzten Sommer begonnen und konnten bei guten klinischen
Resultaten eine sehr grosse Akzeptanz durch die Patienten feststellen. 
Kommt es in der Nachbehandlung von Verletzungen im distalen Unterschenkel- und
Fussbereich zu einem Paradigmawechsel? Der folgende Beitrag aus Uster
beschreibt die klinische Anwendung einer solchen beweglichen Orthese
(VACOped), ihre Vorteile und informiert auch über die konkreten Modalitäten bei
ihrem Einsatz.

Nachbehandlung von Sprunggelenksverletzungen im VACO®ped

• Abnehmbarkeit zur Wundkontrolle, Fadenentfernung und Körperpflege: Dies
bedingt aber eine gute Compliance von Seiten des Patienten. Nötigenfalls kann
der VACO®ped auch versiegelt werden. Der VACO®ped kann überdies auch im
Wasser getragen werden (nur Wechsel des Frotteeüberzuges nötig).

• Nächtliches Tragen: Das Fusssohlenteil des VACO®ped ist abnehmbar durch
einen einfachen Klickmechanismus. Somit lässt sich das am stärksten ver-
schmutzte Teil entfernen und am Morgen einfach wieder aufsetzen.

• Möglichst kleine Lagerhaltung: Den VACO®ped gibt es in drei Grössen (S, M, L).
Es gibt keinen Unterschied zwischen links und rechts.

• Verrechnung: Es handelt sich um ein Mietsystem. Der VACO®ped wird auf einem
speziellen Rezept verordnet, welches durch die Firma OPED gestellt wird. Darauf
sollten die ungefähre Tragedauer und die Diagnose vermerkt sein. Die Firma
OPED stellt dann direkt der Kasse des Patienten die Rechnung für die Miet-
kosten. Diese werden durch die Kassen problemlos übernommen, wie sich in den
letzten Jahren gezeigt hat. Falls dem nicht so sein sollte, entstehen weder dem
Patienten noch dem Spital Unkosten, das Risiko trägt die Firma OPED.

• Entsorgung: Der Gitterrahmen des VACO®ped wird durch den Patienten der Firma
OPED zurück gesendet, welche ihn, falls dies möglich ist, wieder aufbereitet.

Schlussfolgerungen
Mit dem VACO®ped steht uns ein gutes und einfaches System zur Nachbehandlung
von Ossäre Sprunggelenks- und Achillessehnenverletzungen zur Verfügung. Die
Verordnung erfolgt auf einem speziellen Rezept, dem Verordner entstehen keine
weiteren Umtriebe, weil alles weitere (Rechnungsstellung, Entsorgung) durch die
Firma OPED erfolgt. 
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a functional and economical benefit? Inter Ortho 2007 (Epub ahead of print)

Der VACO®ped bietet die Vorteile der funktionellen Nachbehandlung, ohne auf eine feste Fixation, wie sie
ein Unterschenkelgips bietet, verzichten zu müssen1,2,3
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Gary Myers, gary.myers@vienna.msf.org

Surgical Activity at MSF-Switzerland 

As MSF-Switzerland reaches its twenty-fifth anniversary, this section of the International MSF movement remains involved in
eighteen countries and forty-nine separate projects

The activities are varied and focus on primary health care with inpatient facili-
ties and mobile ‘outreach’ clinics, human immunodeficiency virus (HIV) treat-
ment, mental health, therapeutic feeding centres, rural health, malaria pro-
jects, tuberculosis, reproductive health, sexual and gender based violence
(SGBV). We position ourselves in a variety of contexts and various levels of
‘complementary’ sources of referral for secondary and tertiary referral.

There are projects and anticipated projects which fill the ‘gap’ for surgical care that
is not available from pre-existing or extra-mural sources. Some geographically iso-
lated locations make referral unfeasible. Some populations, by social isolation or
being ostracized, have no access to referral centres. Some ‘pathologies’ which are
traditionally amenable to surgery are not addressed by other organizations. One
fourth of our projects have a surgical component. In 2005, across the entire move-
ment, with 433 projects in 74 countries, 74’574 surgical procedures were perfor-
med. This is a seventy per cent increase from 2004.

MSF assumes the responsibility for emergency surgery in a formal hospital facility,
introduced by MSF-CH four years ago in Bunia, Democratic Republic of the Congo
(DRC). They find themselves in isolated areas of Somalia where there exists no pos-
sibility of referral for life-saving surgical procedures. There are projects where MSF-
CH supports a national hospital and its surgical activity, such as Dungu in the
Democratic Republic of the Congo. The vexing and neglected disease of Buruli
Ulcer is attended to by MSF-CH in Akonolinga, Cameroon, with a coordinated eff-
ort of medical and surgical intervention. The physicians and nurses of primary care
facilities are pressed into service for ‘minor’ surgery in the course of their daily
management patients, although not included in these reported statistics.

Focus on emergency surgery
The surgeon that works within MSF-Switzerland is usually constrained to emergen-
cy surgery. His patients are not introduced to the facility in a predictable fashion.
Elective procedures would overwhelm our facilities that are utilized at capacity. The
patients present as a result of accident, civilian violence and organized conflict.
Likewise, our populations, without access to early treatment often arrive with
neglected wounds, soft tissue injury and osteomyelitis. The atraumatic visceral pro-
cedures address obstruction, haemorrhage, perforation or overwhelming sepsis.

The surgical activity is influenced by pragmatically delivering safe and humane inter-
vention by restricting the scope. We strive to monitor our activities and outcomes
while caring for our patients. Outcome based medicine is valuable and appropriate
in our environment of limited resource and dramatic need. When these needs are
pervasive we will target those most neglected. When everyone is neglected in a
population we attempt to meter our resources to deliver the most effective care to
the most people. This tenet makes traditional surgical activity a relatively rare event
in our projects. However, when surgical activity is added to the scope of activity of
a project our obligation is to do it with some standard and parameters of care. The
fact that surgery per se is a concerted event, labour intensive and resource intensi-

ve requires that careful consideration and deliberation be given to ‘opening’ a sur-
gical activity.

Importance of infrastructure
As we continue to strive for accountability to our patients, our supporters and our-
selves surgical activity receives much deserved scrutiny. It is not possible for the
surgeon in a project ‘to bury his mistakes’. Of course, the act of surgery, as all of
medical intervention, incurs some risk to the patient. Just as in all circumstance, the
surgeon’s obligation is to apply his judgment and skill to assessing those risks,
objectively considering a benefit to risk relationship and inform his patient. The orga-
nization through its systems and support should minimize risk to the patient, in this
instance ‘surgical innovation’ is slower, complex and intricate procedures are avoi-
ded and standardized care benefits from a group logic and experience.

The surgical activities in our context magnifies and exemplifies the fundamental pre-
cept of ‘an operation’ being a coordinated effort, a complex arrangement and an
interdependent activity among systems and providers. This activity demonstrates
those coordinated activities that are not so obvious, if not appreciated, in a more
familiar environment. The logistics of bringing together facility, people and material
makes all activity and effort precious. The obligation becomes to expend resources,
but take care to act efficiently.

Some things are predictable
From experience gained through several years, MSF has collected a group of basic
needs and requirements to offer surgical intervention. We respect the basic pillars
of Anaesthesia expertise, surgical qualification, hygiene, supply and peri-operative
patient care. The requirements are no different. Application of these principles is
modified by constraint, but the fundamentals are immutable. The scope of surgery
can be unique for the specific project. The patient population, the facility, the pla-
cement of the facility within an overall health care system define the activity. Some
things are predictable. The consequence of soft-tissue infection and burns are
always present. It can be expected that maternal health is provided for. 

Peri-natal care does not, of course, focus on surgical intervention. However, it is an
integral component. Most often the surgeon is confronted with closed and open
fractures. The consequences of blunt and penetrating trauma are anticipated. In fact
there is not a ‘routine or standard surgical program’. There are frequent calamities
that respond well to surgical intervention with an acceptable risk.

A market became a hospital
The Bon Marché hospital in Bunia is a prototype of our activity. It contains 300 inpa-
tient beds. The facility devotes thirty per cent of its inpatient beds to patients of the
surgical service. Another fifteen percent receive care within the obstetrical service.
The remaining majority of the patients are pediatric with some adult internal medi-
cine patients as well. The community of Bunia, in North-Eastern DRC, has a popu-
lation of 120,000. It is estimated that another 60,000 people utilize this hospital from
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surrounding areas. In this instance MSF discovered a population that did not have
open access to existing facilities. As an innovation a pre-existing fixed market faci-
lity was converted into a hospital. Which is an autonomous MSF facility.

For the first eleven months of 2005, there were 7203 surgical acts. With the avera-
ge caseload being 630 procedures per month. Of these, 900 were obstetrical, 850
were orthopaedic, 600 were major wounds and burns, 200 were major visceral pro-
cedures, and the remaining were minor procedures (4600) or specialized procedu-
res. The care is delivered by an expatriate team of fifteen foreign volunteers. They
often are residents of Cameroon or elsewhere in Africa, as well as, Europeans. The
backbone, as in any typical hospital project, is a large cadre of nurses and health
care providers (325) native of this country.

Mixed team
A full complement of an expatriate team includes two surgeons, an obstetrician, a
midwife, four physicians, a laboratory technologist and two nurses as well as some
essential non-medical expatriates. These surgeons could quite easily be European,
African or elsewhere given that they have been screened and validated through our
credentialing process. In this special circumstance, given the consistent need for
two surgeons, it is an ideal situation where these practitioners compliment each
other. They bring different skills and experiences beyond the basic requirements.

In contrast the Buruli Ulcer pavilion at Akonolinga Hospital, Cameroon, serves a very
different and specific subset of patients. This pathology is endemic in this area.
Treatment efforts continue to evolve. Currently, a combination of anti-mycobacte-
rium medications is combined with excision surgery and wound coverage. The
mycobacterium pathogen is essentially often confined to the integument and soft
tissues. Innovation in treatment and management is being developed by several
bodies in and outside of MSF. Our project is determined to coordinate and harmo-
nize several aspects of disease care. We intend to integrate health promotions, case
definition, confirmatory diagnosis, modern and pragmatic wound care, surgery and
data collection. The project includes work from Epicentre, our epidemiological
expert resource unit.

Cooperation and collegiality
In this situation, this area is incorporated into a Ministry of Health pre-existing faci-
lity. The cooperation and collegiality fluctuates between the two providers. The sur-
gical acts are divided among specifically trained nurses, dedicated to Buruli Ulcer
and an itinerant surgeon and the MOH physician positioned at the hospital. This is
supported by systems and infrastructure support from MSF at this local level.
Externally, support is augmented by the introduction of data collection and on-going
training for care of these patients that is monitored and added to by the
Headquarters of Operations and Medical support in Geneva.

As in all of our projects, our focus is the care rendered to ‘a patient’ that has no
opportunity for care. This disease specifically can be considered as ‘neglected’ as
well. The care historically has been devised by anecdote, although attention is cur-

rently being applied by various organizations. The historic treatment methods have
been ‘infrastructure intense’ if not prohibitively beyond the capacity health care pro-
viders. We intend to contribute to operational research as we scientifically record
and report the care of our patients. 

Hospital stays are long
The patients are introduced into our treatment program and his medical care, nutri-
tional support and surgical intervention is provided. The complications are assessed
and managed by referral to a referral institution and avoided, as possible, with pro-
phylactic management including physiotherapy. The scope and practice of surgery
is focused and specific. For 2004 and 2005, there were 259 beneficiaries. Hospital
stays are long, averaging three months. These patients are children and young
adults derived from a target population of 140’000. Again, the emphasis is providing
care where there is none. We anticipate expanding activity as methodology is prag-
matically codified.

The expatriate team is abbreviated. In this instance the physician controls and
implements our protocols. The different surgical interventions are performed by dif-
ferent practitioners, including the expatriate surgeon who addresses major wound
coverage and the surgical treatment of complications.

These two projects represent different positions on a spectrum of surgical activity
provided by MSF-Switzerland. As a member of the Medical Department, Dr Myers
is the Referent for Surgery within all MSF Switzerland projects. In this capacity he
joins a group of physicians, nurses, pharmacists, epidemiologists, and laboratory
technologists who provide technical support to all of MSF-CH projects. We formu-
late definitions for essential requirements and provide technical support for our
expatriate health care providers in these field projects.

Pictures

1 At the Bon March Hospital in the Ituri district’s main city of Bunia, MSF started
providing medical and surgical care in April 2003, with a particular focus on war-
wounded. Sexual violence is especially prevalent, and MSF has treated more than
3,500 rape survivors since June 2003. More than 3.8 million people have died in
the Congo conflict since 1998.

2 Akonolinga, Cameroun, programme Buruli, 2002.

3 MSF doctor during an intervention in the operation theatre in MSF's field hospital
in Bunia. 
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